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Museum Lindwurm startet in die Sommersaison
Neues Erscheinungsbild, neue Angebote, Kooperation mit Museum Kloster St. Georgen in Stein am Rhein

(web) Elisabeth Schraut, als Gesamtleiterin Kultureinrichtun-
gen der Jakob-und-Emma-Windler-Stiftung auch Leiterin des 
Museums Lindwurm, stellte am Aschermittwoch im Rahmen 
einer Medieninformation alle neu gestalteten realen und virtuel-
len Erscheinungsbilder des Museums Lindwurm, Chretzeturm 
und Obere Stube vor. Mit einigem Stolz berichtete sie, dass nicht 
nur am und im Haus einiges überarbeitet, neu arrangiert und 
informativer wurde, sondern alle deutschsprachigen Werbemit-
tel ein neues Gesicht bekommen hätten. Der Museumsprospekt 
zeige nun nicht nur die Repräsentationsräume der grossbürgerli-
chen Bewohner und Stifter des Lindwurm-Museums, sie zeigen 
auch die Arbeitsräume mit ihren Einrichtungen, Speicher- und 
Hilfsmittel aus der Mitte des 19. Jahrhunderts sowie die bäuerli-
che Existenzgrundlage, die einen unverzichtbaren Teil der tägli-
chen Ernährung darstellte. Die später installierte elektrische 
Beleuchtung könnte sonst bei den Besuchern ein falsches Bild 
der damaligen Lebensumstände erzeugen. Feurungsholz spal-
ten, Wasser in die oberen Wohnräume tragen, Pferde, Kühe und 
Schweine füttern und ausmisten, waren alltägliche Arbeiten des 
zahlreichen Gesindes. Das alles lässt sich in den neuen Prospek-
ten ahnen und im Museum detailreich nacherleben, nachvollzie-
hen; für Menschen der Moderne eine abenteuerliche Zeitreise.

Der umfassend informierende Internetauftritt

Alles, was das Museum Lindwurm statisch ausmacht, was an 
Lesungen, Führungen, Bastel- und Spielmöglichkeiten in ihm 
stattfindet, dauerhaft oder als einmaliges Ereignis angeboten 
wird, ist im Internetauftritt www.museum-lindwurm.ch in vie-
len zutreffend formulierten Untertiteln aufrufbar. Seien es Infor-
mationen über Sonderausstellungen, Familienprogramme, Füh-
rungen, Workshops für Kinder oder ganze Familien, Lind-
wurm-Lesereihe oder kurzfristig sich ergebende Ereignisse; al-

les was im Lindwurm in überschaubarem Zeitraum geschieht 
oder geschah ist als Rückblick, Programm oder Flyer aufrufbar 
und kann ausgedruckt werden. Weitere Untertitel weisen auf die 
anderen Kulturaktivitäten der Windler-Stiftung hin; so auf den 
Chretzeturm und seine Stipendiaten, auf die Baufortschritte an 
der «Oberen Stube». Neu aufgenommen sind auch Informatio-
nen über Zusammenarbeit mit anderen Kulturträgern der Stadt 
und der Region. So Gemeinschaftsveranstaltungen mit der 
«Schwanenbühne» in Stein am Rhein, dem Museum «kunst + 
wissen» in Diessenhofen oder die Dauervereinbarung mit dem 
Museum Kloster Sankt Georgen in Stein am Rhein, die zu einem 
sehr attraktiven Ticket für den Besuch beider Museen geführt 
hat; zwei Museen, die wichtige Epochen Stein am Rheins den 
Besuchern aussagekräftig, auch in Details, nahebringen.

Kein Zweifel: Der Auftritt des Lindwurms im Internet und in 
seinen Werbemitteln macht Lust auf einen Museumsbesuch; ei-
ne Lust, die durch das Aus- und Darstellen der musealen Gegen-
stände voll befriedigt wird.

Neu: Kombiticket
Museum Lindwurm und Museum Kloster Sankt Geor-

gen wollen in Zukunft eng miteinander kooperieren. Der 
Leiter des Museums Kloster Sankt Georgen, Dr. Andreas 
Münch, und die Leiterin des Museums Lindwurm, Elisa-
beth Schraut, haben vereinbart, ab der kommenden Saison 
2017 die Zusammenarbeit zu verstärken. Neben einem in-
tensivierten Informations- und Erfahrungsaustausch be-
trifft dies die Bereiche Besucheransprache und -ticketing, 
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung und Signaletik im Stadt-
raum. Angedacht ist auch die Kooperation bei Sonderveran-
staltungen.

Erster konkreter Schritt ist die Einführung eines Kombi-
tickets, das zu einem reduzierten Eintrittspreis den Besuch 
beider Museen ermöglicht. Es wird ab dem 1. April bis zum 
31. Oktober 2017 angeboten. Für Erwachsene kostet es 7
Franken (statt zwei Mal 5 Franken), reduziert 4 Franken
(statt zwei Mal 3 Franken) und als Familienticket 18 Fran-
ken (statt zwei Mal 12 Franken). Das Kombiticket ist an
zwei aufeinanderfolgenden Tagen gültig.

Museum Lindwurm und Museum Kloster Sankt Geor-
gen erhoffen sich davon einen verstärkten Besucheraus-
tausch, einen Anreiz, aufgrund des tiefen Eintrittspreises 
auch beide Museen zu besuchen oder am nächsten Tag noch 
einmal nach Stein zu kommen, um das zweite Museum zu 
besichtigen.

Weitere Massnahmen der Besucherinformation wie Hin-
weise an prominenter Stelle auf den jeweiligen Websites 
oder die privilegierte Auslage von Museumsprospekten 
flankieren die Einführung des Kombitickets. 

Elisabeth Schraut, Gesamtleiterin Kultureinrichtungen der Jakob-und-Emma -
Windler-Stiftung auch Leiterin des Museums Lindwurm, vor der neuen Werbe-
tafel am Untertorparkplatz.


